224   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
den sogenannten cyklischen Systemen, zu, welche sich genau so wie unser Kreiselproblem durch blofse Quadraturen teilweise oder vollständig behandeln lassen. Der Kreisel kann als ein instruktives Beispiel zur Theorie der cyklischen Systeme aufgefafst werden. Die hier befolgte Integrationsmethode würde durch Vergleich mit den allgemeineren Problemen eine neue Beleuchtung erfahren.**)
In historischer Hinsicht bemerken wir schliefslich, dafs man die Aufstellung der obigen Integratfomeln Lagrange**) verdankt, der das Problem des schweren symmetrischen Kreisels zum erstenmale al]ger mein in Angriff genommen hat.
§4. Allgemeine Periodicitätseigeaschaften der Bewegung. Vorläufiges
über das Verhalten der elliptischen Ingrale bei Umlaufung des Inte-
grätionssegmentes.    Intograldarstellung der «; ß, y> S.
Die im vorigen Paragraphen aufgestellten Integrale für t} ty und <p bezeichnet man, da sie die Quadratwurzel aus einem Ausdrucke dritten Grades unter dem Integralzeichen führen, als elliptische Integrale. Be-. kanntlich lassen sich solche Integrale im allgemeinen nicht durch elementare Funktionen ersetzen. Sie definieren vielmehr eine Klasse transcendenter Funktionen, welche von den Mathematikern seit 100 Jahren mit Vorliebe untersucht worden ist.
Es soll unsere nächste Aufgabe sein, aus der Form dieser Funktionen die allgemeinsten und augenfälligsten Eigenschaften, der Bewegung des schweren Kreisels abzulesen. Insbesondere wollen wir auf analytischem Wege begründen, dafs die Kreiselspitze fortgesetzt zwischen zwei Parallelkreisen der Einheitskugel auf- und abschwankt und dafs ihre Bahnkurve aus lauter kongruenten oder symmetrisch gleichen Stücken besteht. Diese Thatsachen wurden bereits in den' ersten Paragraphen dieses Kapitels auf mechanisch-geometrischem Wege dargethan. Abgesehen von der genaueren Begründung der früheren etwas unsicheren Schlüsse werden wir durch das Folgende die Möglichkeit erreichen, die Gestalt der Bahnkurven im einzelnen durch numerische Rechnung zu kontrollieren.
Wir haben dabei iin Grunde dieselben Betrachtungen anzustellen, die sonst in der Theorie der elliptischen Funktionen entwickelt werden. Indem wir diese Betrachtungen an unser konkretes Beispiel anknüpfen, hoffen wir geradezu eine bequeme erste Einführung in dieae Theorie zu geben, welche wir hier nicht als bekannt voraussetzen werden.
*) Wegen der allgemeinen Theorie der cyklischen Systeme vgl. z B. H. Hertz, Mechanik. Zweites Buch, Abschnitt 5,1: Cyklische Bewegungen.
**) In der Mecaniq_m analytique sec. partie, sect. IX, Nr. 36.  Ges. W. Bd. XIL

